
P
DF - unter diesen 3 Buchstaben ver-
birgt sich nicht nur das geniale Do-
kumentenformat (Portable Document

Format)von Adobe, sondern mittlerweile
eine komplette Technik, zu der zahlreiche
Anbieter ihre Produkte hinzufügen. Noch
vor zwei bis drei Jahren war PDF zwar be-
kannt, doch nur wenige Fachleute und Fir-
men erkannten die Chance, die in diesem
Datenformat steckt. Erst seit Unternehmen
wie Agfa und Heidelberger mitWorkflow-
Lösungen wie Apogee und Prinergy (es
wirdmittlerweile auch von CreoScitexver-
trieben) ein klares Bekenntnis zu PDF ab-
gegeben haben, erlebt es einen wahren
Boom.
Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern
bis PDF die Seitenbeschreibungssprache

PostScript abgelöst hat, wenngleich nicht
unterschlagen werden soll,dass die Erzeu-
gung einer PostScript-Datei immer noch
ein wesentlicher Bestandteil der PDF-Phi-
losophie ist. Allerdings erfolgt dies auto-
matisch und führt zu einem ganz anderen
Ergebnis. Während eine PostScript-Datei
ein Dokument ist,das erst noch interpre-
tiert und nur unter Zuhilfenahme spezieller
Programme editierbar ist, besteht eine
PDF-Datei aus Einzelseiten, die schnell
kontrolliert und mittlerweile auch mit
zahlreichen Werkzeugen editierbar sind.
PDF kannmittlerweile von fast allen Com-
puter to film- und Computer to plate-Sy-
stemen direkt gelesen und belichtet wer-

den. Es vereinfacht den Ausschießprozess
wesentlich und lässt sich zu allem
Überfluss auch noch als Möglichkeit ein-
setzen, die Richtigkeit erstellter PostScript
Dateienzuprüfen.AlleVorteilehier aufzu-
zählen würde jedoch zu weit führen.
Undsowundert es sicherlichnicht, dass zur
Drupa eine enorme Vielfalt an Hard-und
Softwarelösungengezeigtwurde,umPDF-
Daten in unterschiedlichster Form zu ver-
arbeiten. Layoutprogramme, Ausschieß-,
Separations und Überfüllungstools arbei-
tenmit PDF und ganzeWorkflow-Systeme
basieren auf PDF. Der digitale Workflow
zur Nutzung von CtP-Systemen verein-
facht sich wesentlich und speziell für Digi-
taldruck mit seiner Einzelseiten-orientier-
ten Produktion ist PDF ideal.

Ein Blick ins Angebot

B
eginnen wir bei A wie Adobe. Adobe
präsentierte mit Acrobat InProducti-
on eine Familie von Publishing-Pro-

dukten zur PDF-Druckproduktion. „Pre-
flight“spürt Fehler in Adobe PDF-Dateien
auf und korrigiert diese, bevor ein Druck-
auftrag in die Produktion geschickt wird.
Profile lassen sich erstellen, bearbeiten
und beispielsweise an Kunden verteilen,
um Fehler zu minimieren. Auch Probleme
wie fehlerhafte Schrifteinbettung sind zu
korrigieren.
Das „Separator“-Tool bietet eine Vielzahl
von Funktionen für die Farbkontrolle wie

Zuweisen, Vorschau und Erstellen von
Farbseparationen, sowie für das Arbeiten
mit Prozess-und Volltonfarben.
Bereits seit einigen Jahren entwickelt Agfa
mit Apogee ein komplettes Workflow-
System, das aus zahlreichen Einzel-Kom
-ponenten für die Lösung verschiedenster
Aufgaben besteht.
Zur Drupa zeigte Agfamit Apogee Series2
die neueste Version. Das System-Update
bestehend aus Apogee Pilot, Apogee-RIP
und Print Drive wurde zusammen mit der
neuen Komponente Apogee Create noch
umfassender gestaltet. Zu den neuen
Möglichkeiten gehört beispielsweise die
erweiterte Unterstützung für Workflows
mit Copydot und anderen Systemen,die
mit separierten Daten arbeiten.Schnellig-
keit und Zuverlässigkeit werden durch die
Nutzung mehrerer RIPs erhöht. Außerdem
ist jetzt ein verbessertes Platzieren oder
Korrigieren einzelner Seiten in einem spä-
ten Stadiummöglich.
Diemittlerweile von CreoScitexübernom-
mene kanadische Firma Intense Software
präsentiertemit Seps2Comp ein PlugIn zur
Umwandlung von separierten PDF-Datei-
en in zusammengesetzte PDF-Dateien.

Ausschießen,
Überfüllen und anderes

N
ahezu jede moderne Ausschießlö-
sung ist mittlerweile in der Lage,
auch PDF-Daten zu verarbeiten. Ein

typisches Produkt,das von mehreren An-
bietern, z.B. CreoScitex, in den eigenen
Workflow eingebunden wird, ist Preps.
Das Programm liegt in der Version 4.0 in 3
verschiedenen Varianten vor und verarbei-
tet in allen Versionen PDF-Dateien für die
Ein- und Ausgabe. Diese Form hat den
Vorteil das die ausgeschossenen Bogen re-
lativ klein sind und somit schneller verar-
beitet werden. Zudem läßt sich der Bogen
in Acrobat noch kontrollieren.
CreoScitex selbst präsentierte natürlich
aucheinigeNeuheiten, die für denUmgang
und die Erstellung von PDF-Daten konzi-
piert wurden.
Ein neues Mitglied der Familie von Bris-
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Die Drupa hat es deutlich gemacht. PDF wird in nicht allzu langer Zeit PostScript ablösen.

Adobe und eine Vielzahl von Anbietern haben Tools zur PDF-Bearbeitung oder komplette

Workflow-Lösungen gezeigt. Michael Sacherhag faßt die Entwicklungen zusammen.

Die Zeiten des PostScript sind vorbei

PDF: die Zukunft ist jetzt

>





que-Systemen heißt Brisque Extreme und
bietet unter anderem eine umfassende
PDF-Integration. Das System kann ver-
schiedene Geräte von CreoScitex und an-
deren Herstellern direkt ansteuern und al-
ternativ dazu über die Optionen Export
PS, PDF2Go und Impo2Go auf anderswo
installiertenGerätenPDF-Datenausgeben.
Da CreoScitex nun ebenfalls die PDF-ba-
sierte Workflow-Lösung Prinergy anbie-
tet, unterstützt das Unternehmen auch die
Lotem-Belichterfamilie. Außerdem verar-
beitet Prinergy 2.0 auch CT/LW- Dateien
inline und unterstützt über die Lotem-
Schnittstelle die Lotem-Plattenbelichter
und natürlich auch die Trendsetter CTP-
Systeme. Eine spezielle Lösung zum
„Fernproofen“ von PDF-Daten zeigte das
Unternehmen mit Insite. Dies erfolgt über
eineWeb- Schnittstelle, mit der die Jobda-
ten beliebig übertragen werden können.
Auch die amerikanische Firma Dynagram
gab zur Drupa die Unterstützung eines
Creo-Scitex-Produktes bekannt.
Die digitaleMontagelösungDynaStrip un-
terstützt nun auch den Prinergy Work-
flow,den dasUnternehmen vonHeidelberg
übernommen hat. DynaStrip erstellt ein
Jobticket und eine PDF-Datei für alle Ob-
jekte und erzielt damit einige Vorteile im
Workflow. Hierzu gehört z.B. die einfache
Erstellung von Vorlagen mittels des neuen
Layout-Creator-Programms.

Prüfen und Editieren

O
bwohl die Arbeit mit PDF-Dateien
gegenüber PostScript einige Vorteile
bietet, sind die Editiermöglichkeiten

direkt in Adobe Acrobat sehr einge-
schränkt. Die Firma Enfocus präsentierte
dahermit Ihrer Version 4.0 von PitStop ein
hervorragendes Werk zeug zur interakti-
ven und automatischen Editierung von
PDF-Doku- menten. Beispiele für die in-
teraktiven Editie- rmöglichkeiten sind das
Hinzufügen von neuen oder dasBearbeiten
von vorhandenen Elementen, Ändern von
Größe, Position und Rotation, zeilen-oder
absatzweise Texteditierung, Änderungen
von Farben, Strichstärken oder Überdru-
cken-Attributen und vieles mehr. PitStop
4.0 ist als Einzelplatz-oder Server Variante
erhältlich.
Die neueste Variante der Prinergy Lösung
zeigten auch die Heidelberger in der Versi-
on 2.0. Die Möglichkeit über einen Web-
Browser via Internet auf das System zuzu-
greifen gibt es auch hier. Heidelberg-spezi-
fisch ist ein Interface zur eigenen Daten-
bank Jetbase. Wird in Jetbase ein Auftrag
angelegt, generiert sich automatisch ein
Auftrag mit gleichemNamen und gleichen
Ordnerstrukturen.DrucktderProduktioner
eine fertig montierte Seite als PostScript
vonJetbasezuPrinergy ineinenHotFolder,

kann sofort die automatische Verarbeitung
und Ausgabe des Auftrages durch Prinergy
starten. Speziell für Einsteiger bietet Heidel-
berg mit Prinergy Direct eine „kleine“ Lö-
sung an.Zusätzlich gibt es eine eigenePriner-
gy-Variante für die Verpackungsbranche un-
ter der Bezeichnung Prinergy Powerpack.
Der Prüfung, Normalisierung und Umarbei-
tung von PDF-und PostScript Daten hat sich
die LSZGmbHverschrieben. In der neuesten
Variante zeigte das Unternehmen unter an-
derem PS-Butler, ein „intelligentes“ System,
das laut LSZ PostScript, PDF und alle Deri-
vate kennt und jede Silbe der Seitenbeschrei-
bungssprache versteht. PS-Butler erzeugt
neue flache und saubere Dateien,die streng
nach dem „Red Book“ von Adobe normali-
siert sind. Als eigenes Produkt wurde ein Teil
des PS-Butler „ausgeklinkt “ und heißt nun
„Identity “. Dieses für ca. ÖS 600 erhältliche
Produkt soll die Produktionssicherheit in an-
deren Workflows wie Prinergy, Apogee, Va-
liano usw. erhöhen.
Die amerikanische Firma Markzware, be-
kannt durch die MarkzScout-Software zur
Erleichterung von Arbeitsabläufen präsen-
tierte mit PDF-Maker Layout eine Zusatz-
funktion,mit der sich digitale Dokumente in
ihrem systemeigenen Format vorkontrollie-
ren (Preflight), prüfen, sortieren, filtern und
kategorisieren lassen. Das Programm erstellt
automatisch die Daten anhand der Aus-
gangsdateien, die sich mittels Drag &Drop
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ganz einfach in PDF umwandeln lassen.
Eine ganze Reihe von Software-Produkten,
welche die Arbeit mit PDF-Daten vereinfa-
chen zeigte OneVision. Asura in der Ver-
sion 3.3 ist eine automatisierte Softwarelö-
sung zurKontrolle, Korrektur undOptimie-
rung digitaler PDF-, PS-und EPS-Daten.
Solvero in derVersion 4.3 bietet zudemum-
fassende Möglichkeiten zur Modifikation
von Dokumenten und ist eine umfassende,
objektorientierte und plattformunabhängi-
ge Software zur Modifizierung von PDF-,
Post- Script- und EPS-Dateien in einer
einzigen Applikation.
Rorke Data zeigte mit dem PageComposer
eine Lösung zur Konvertierung von Daten

mit einem integrierten Harlequin Post-
Script-RIP. Die Anwender haben damit die
Möglichkeit, sowohl PostScript, EPS aber
auch PDF bzw. PDF/X (separiert bzw. Zu-
sammengestellt) als Eingabedaten zu ver-
wenden und diese als Bitmap-Daten, bei-
spielsweise Tiff/IT oder Scitex CT +LW
auszugeben.AuchEPSzuPDFoderPDFzu
PostScript ist möglich.
Trueflow heißt die neue Workflow Lösung
von Screen,die ebenfalls auf PDF basiert.
Dieüber einenWeb-Browser zubedienende
Workflow-Lösung wurde wie Prinergy in
Zusammenarbeit mit Adobe entwickelt.
Produktion und Planung können unter Nut-
zung des WebBrowsers von einem beliebi-

genOrt und zu einer beliebigen Zeit gesteu-
ert werden.
Die amerikanische Firma Ultimate, bislang
hauptsächlich bekannt für ihre Ausschieß-
Software Impostrip, präsentierte eine inter-
essanteNeuheitmitOnQ-Server.OnQ-Ser-
ver ist eine automatische Lösung für Post-
Script- und PDF-Abläufe, einschließlich
Überfüllung, Ausschießen, OPI und Zu-
sammenstellen. Im OnQ-Server integriert
sind die Anwendungen Trapeze, Impostrip,
Full Plate und UltimateFlowOPI.

Soweit ein allererster Überblick, mehr In-
formationen finden Sie dann in den näch-
sten Ausgaben von X-media.

Screens Trueflow arbeitet mit Webbrowser-OberflächeAgfas Apogee liegt nun in der zweiten Fassung vor


